
Torlesungsversuch: Hydrieren von Ölsäure zu Stearinsäure.
Ton

B. Feulgen.

(A*s dem physiologischen Institut der Universität Gießen.)
(Der Redaktion zugegangen am 21. September 1920.)

Durch nichts wird das Verhältnis der Ölsäure zur Stearin-
säure dem Studierenden so klar, wie durch die Verwandlung
der Ölsäure in Stearinsäure vor seinen Augen und durch die
Beobachtung der Wasserstoffabsorptipn bei der Hydrierung
mit katalytisch erregtem Wasserstoff. Da die Ölsäure flüssig,
die Stearinsäure aber fest ist, so stellt dieser Versuch zu-
gleich ein Schulbeispiel für diese moderne Hydrierung über-
haupt dar, hat doch das Hydroderivat so handgreiflich andere
Eigenschaften als der ungesättigte Körper. In Anbetracht
ferner der Wichtigkeit der „Härtung* von Fetten in der Fett-
industrie, pflege ich den Studierenden die Hydrierung der
Ölsäure zu zeigen.

Die Hydrierung erfolgt am besten in Eisessiglösung durch
Schütteln in einer Wasserstoffatmosphäre in Gegenwart von
«twas Platinmohr als Katalysator, eine Methode, die von
Wil ls tä t ter als sehr allgemein brauchbar eingeführt
worden ist.

Als Gasbürette ist ein Azotometer, wie es zur Stick-
stoffbestimmung nach Dumas gebraucht wird, nach Verschluß
des Gaseinleitungsrohres, oder ein ähnlicher improvisierter
Apparat gut geeignet. Als Sperrflüssigkeit dient angefärbtes
Wasser. Oben trägt die Burette einen Dreiweghahn, der
einerseits mit dem durch Hahn verschlossenen Wasserstoff-
gasometer, andererseits mit dem Schüttelgelaß verbunden ist.
Die Leitung von der Burette nach dem Gasometer enthält
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noch ein T-Stück, dessen abzweigender Schenkel mit einem
Hahn verschlossen und mit einer Wasserstrahlpumpe ver-
bunden werden kann.

Als Schüttelgefäß benutze ich ein einfaches, etwa 20 ccm
fassendes, an beiden Enden zugeschmolzenes Rohr, das in
der Mitte ein senkrecht stehendes 12 cm langes Ansatzrohr
trägt, das sowohl zum Beschicken des Schüttelgefäßes als
auch zum Einleiten des Wasserstoffs dient. Das Schüttel-
gefäß wird mit dem Einleitungsrohr nach oben in eine kleine
Schüttelmaschine eingeklemmt. Doch ist eine solche durch-
aus nicht erforderlich, da die Hydrierung — bei Verwendung
hochwirksamer Katalysatoren — in wenigen Minuten beendet
ist, und man somit auch mit der Hand schütteln kann.

Die Hydrierung erfolgt folgendermaßen:
In das Schüttelgefäß kommen zuerst 0,1 g Platinmohr

und darauf (mit Hilfe einer Pipette) eine Lösung von l g
Ölsäure in 10 g Eisessig. Nach Verbindung des Schüttel-
gefäßes mit der Gasbürette durch einen starkwandigen Gummi-
schlauch läßt man diese sich vollkommen mit Wasser anfüllen,
stellt sodann den Dreiweghahn so, daß die mit Wasser ge-
füllte Burette abgeschlossen ist, dagegen eine Verbindung
zwischen Schüttelgefäß und Gasometer besteht, und evakuiert
an dem abzweigenden und mit Hahn versehenen Schenkel des
in die Gasometerleitung eingeschalteten T-Rohres. Wenn die
Luft entfernt ist, schließt man diesen Hahn, öffnet dagegen
den am Gasometer befindlichen, so daß der Wasserstoff jetzt
das Schüttelgefäß ausfüllt. Nach Drehen des Dreiweghahnes
auf der Burette dringt der Wasserstoff auch in die Burette,
die man auf diese Weise ganz füllt, während das Wasser der
Burette durch den unten an der Burette angebrachten Schlauch
in das Kugelgefäß entweicht. Jetzt stellt man den Dreiweg-
hahn so, daß eine Verbindung zwischen Schüttelgefäß und
Gasbürette besteht, und setzt die Schüttelmaschine in Gang,
bezw. schüttelt mit der Hand: es beginnt sofort eine lebhafte
Wasserstoffabsorption, während gleichzeitig im Schüttelgefäß
Stearinsäure sich abscheidet. In höchstens 5 Minuten ist
der Prozeß quantitativ beendet.
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Zur Isolierung des Hydroproduktes erwärmt man das
Schüttelgefäß bis zur Lösung der Stearinsäure über der
Flamme und filtriert vom Platin ab (Trichter mit Flamme warm
halten): Beim Abkühlen scheidet sich die Stearinsäure in
farblosen Kristallen ab, die abgesaugt oder auf Ton ab-
gepreßt werden können. Auch kann man die heiße Stearin-
säurelösung in heißes Wasser gießen; nach dem Abkühlen
schwimmt die abgeschiedene Stearinsäure als feste Platte auf
der Flüssigkeit.

Über die Herstellung eines geeigneten Katalysators habe
ich kürzlich an anderer Stelle berichtet1).

Da Ölsäure über das ätherlösliche Bleisalz leicht in ge-
nügend reinem Zustande zugänglich ist, so empfiehlt sich die
Methode auch als einfache Darstellung von reiner Stearin-
säure im Laboratorium, zumal mit der Menge des Kataly-
sators ganz erheblich herabgegangen werden kann, wenn
nicht — wie beim Vorlesungsyersuch — ein möglichst
schneller Verlauf der Hydrierung von Wichtigkeit ist.

0 Chem. Ber. Bd. 54, S. 360 (1921).
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